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Aus den Anfängen des Verbandes und seiner Blätter / Von Georg Marcus« 
Mit der vorliegenden* Nummer gehen die Blätter des Ver¬ 
bandes Jüdischer Heimatvereine in den 11 . Jahrgang. Aus 
diesem Anlaß hat um der eiste Verleger und Schriftleiter 
der „Blätter'*, Georg Waxus, Berlin, Mitglied der Gruppe 
liohensalza, die folgenden Bemerkungen freundliche zur 
Verfügung gestellt-. Leider versagt uns <der knappe Raum 
eine breitere Darstellung seiner Erinnerungen aus der Zeit 
der Entstehung diese- Zeitschrift und den ersten Jahren 
ihres Bestehens. ß Sehr. 

3e()n gaijre finb für eine geihmfl ober geitfdjrift, mag 
ne inhaltlich itub aufjerliiQ noch fo 6ofc£)ctbcn gehalten fein, 
f^oi« eine re du (äugt 3« t, bie aud) in bie fern gatte r'eid) au 
itiedu'Hüotteit Sd)id‘fa(eu gemefeu ifi. Um ein einigermaßen 
jiifamcufjdugeubeB ©ilb uou beit Slnfcittgen uttfcrcr 3eitfd)rift 
ju geben, mttf}'man biß jttm 3 .ihre 1920 jtifiidfgreifen; beim 
idjon bamais ift — imOemif.t — ber ©runbftein jn unfeven 
Heimatblättern gelegt moibeit. 

2im Ö. 931 ai 1920 tun be uou einigen nad) ©erlitt oer= 
pftmijtcn po[jcn|d!(;aeni ocr ©ereilt' ber ^uljcufafgacr ge» 
8-iinbet, beffett SBorftatib id) gitjügeijöreii bie ©f)re hatte. gd) 
niai mit' bantälß fd)on fiat bii.'über, baf; ein enger gitfanunen» 
fcoittfj nur burdj bic ifjeiausgabe einer ©ereinßjettfdjtift ge» 
iuäi)r(ei|hU feilt föiute. Unb V-eiitfchlof) id) mid) furjerljäiib, 
fi;r bie fDlitglieber; beß Vereins ber Munfaijaer ein Dtnd)« 
ri^tenuiatt mit bent; viel« öbgr nttef) nidjtßfagenbcii S"itei 
" & ^ i nt n 11 re n “ fjetaüSUtgebeii, ittuß btefem befdieibetteu 
©lättd)en, beffett Verleger/ 'Oruder unb »erautiüortlichet' 91c« 
bafieur id) mürbe, unb dir baß‘ mid) nur ibeette .©ntnbe 
leiteten, eutftnuben im Dftöber ; 1926 bie „©of etter 
Heimatblätter". 

©5 i|t mir Herjenöiebi.rfulö, ber SDlänncr 3.U gebenfeit, 
öie in groffjiigigfter unb feibft(ofc|tcr SSeife bie Slitrcgung 51t 
btefer Umgeffaltuitg mrb -gir 2)iu'd)fuE)ntiig biefer gbee'ge¬ 
geben haben: Sanitcißrat S)r. S. 9t 0 t f) m a 11 n, bent ©[jreu* 
präjibenten ber ©nippe 'iHnngrbroijj, ben batnaligen Leiter beß 
wrbanbeß ber ©ofeuer ötimatoefeine, ©cchlßamoalt Submig 
ff riebmaitit, ber leibe;- allju früh auß. nuferer ©litte-ge* 
tilfen mürbe, Diedjtßaumalt S d) 0 cf e tt, ber iujmifd)eit feinen 
'Ooof)iifip uaef) Oel*?toiu oi rlegt fiat, unb bem erften Schrift« 
tt’itcr, Hehrer i. 9i. ©e. d< r, ben ieiber aud) 'fcjjott ber grüne 
•Mafen beeft, i|t für bic ©ntftehung unfereß ©erbaitborganß itt 
elfter 9leif)e ()ei'älid)ft 311 beiden. 

t. 2>n biefer Aufamenfefcur.g unb mit mir. mürbe bic 91c« 
baitionß» unb geitungsfotumiffion imter^afb beß ©erbaubß« 
i)Or|tanbeß gebiibet. Oa m.r miß barauf befdjränfelt'mottteu, 
iebiglid) burd) ©cridjte auß ber alten Heimat bie güfjlung mit 
d)v aufrechtjuevhalten unb bie 2In[)ängiid)feit ju bemeifeii/ 
gatten mir ,eß t\id)i notig, ein ißrograutm ober gar 9tid)tliuietv 
und) beucit mir arbeiten mottten, aufäuftetten. SBir mären uttß 
ui ber .Uommiffibtt and) bcrüber einig, bafj nufer .©latt für. 
beit ©erbanb feine (Siuuabmcguctte bebeuten mürbe, gür ben 
©erbauböetat bebeutUc bie. Herausgabe eines eigenen Örgauß 
nagujiett eine ©elaflung, niatcriell aber einen gvoffen Grfotg. 
34 erinnere ntid) gern ber erften orbentlicfjeu ©eueraloci« 

fammiuug beß ©erbanbeß am 20.' Siprit 1926 unter Heilung 
uou 9ted)tßanmalt Hubmig griebmatut, in ber bic geitungß» 
frage jtir enbgiiitigen ©ntfdjcibung fommen mufjtc. Söie 
gingen [)ier bie iÜieinungeu über bie Siußgeftaltung außeim 
anöcrl 2ßaß mottie mau nid)t atteß biefetu HeiuiaUdatt ju" 
muten 1111b nnoeftrauen! 

,.2tod) utand)e'2iußfd)uf)fibuug muffte fiatlfinben, im über 
bie finaujiette ©ruubiage, bie 2lußgeftaltung, baß Sfbounement 
u. a. 5Uarf)eit 31t fd)affen. ©ublid) mareu atte btefe grageit 
crlebigt: bie elfte Slußgnbc fonnte im Dffober 1926 — uor^’ 
erft im {(einen gorntat — eifd)eiuen. Saß ©eieitmort fdjrieb' 
itnfer 9iecf)tßanmalt griebtnann; er rid)iete an bie au lefdjlof-’ 
feilen ©ereilte bie briugenbe.93itte, ficb bet ifjrer -2£rbeit iit 
elfter 9teil)e ber ©t|glfung ber Sßo()(fai)rtßanftalt(n, ber 
©räberfitrforge unb ber gricbijofßpfiege in ben Heimat« 
gemeinben 31t mibmen, aber auch bcftreOt 31t fein, burd; ©iuig= 
feit unb ©efdjioffetdjeit-beit 2luneu unb ©ci)mad)eu, bic baß 
Sd)icfia( nad) ©erliu uerfdjlagen hatte, bie nötige Obhut au« 
gebeihen 311 taffen, giir Submig griebmatut feihft mir biefe 
eigte Slußgahe uou befouberer ©ebeutttitg, beim mir fonuten 
barin feinen 50. ©eburtsfög befanutgeben. ©ß lutr fein 
fdiöuftcß — ieiber aber and) baß lebte — ©ebuitßtagßgefdjenf, 

Ste evftc 2iußgabc ber Heimatblätter Derurfadite 
ftarfe ©emegung unb gvofteß gutcreffe unter beit fOmgliebern, 
bic ba glaubten, nunmehr iijre gugehörigfeit 31t ihren ©ruppeii 
unb 3unt ©erbaub babuid) bemeifen 311 iniiffen> bafj fte uns 
mit fcbnftftettcrifcheu „©rgiiffeu" überfdjmemmten. ©Uc um«, 
faugreidj mar bie ©oft, bie unß modjetdang Sag für Sag iuß 
Hatiß gebradd mürbe! 9fid)tßfagenbe ©erid)tc aus ber Heimat, 
©ouetten, felbftuerfajite ©ebidjte (mit unb ohne 9ieim), a fogav 
ein ©oman mit genau uorgefchriebenen gortfcfiungen flogen auf 
beit 3Tifd) ber ©djriftieiluug, uou 2£it3eigen über ©eburteu, 
©eriobmtgen, Hod)3eiteu/©eburtßtageu' u. a. tit, gunj 31t 
fchmeigen. Oife gifite ber 3"fd)riftcu rcid)te, um ein .ffurio« 
fum aU3ufü()rcn, fogar fomeit, baß miß cineß Oageß eine 
3eitmtgßnoti3 auß ßntfchmijj bei HoI)enfai3a 3ttgiug, in ber 
berichtet mürbe, bafj bie Kuh beß danbroivteß Sd). 'in SÖda* 
tomeit, ßreiß fDlogiiuo, ein ßalb mit brci ©einen giir SBeif 
gcbtacht i)i>be. giir bie ©atmmiffeufdjaft mar baß stneifciö«» 
oi)uc ein ©reigniß, für nufere ©iäter iubeß oi)ue iebe ©e« 
beutung. 

Oie jmeite unb brüte Slußgabc unferer ©erbaubßjeit» 
fd)iift mar bem fo plöfdid) auß bent Heben abbertifettc t ©er« 
banbßDorltjjeuben 9ied)tsaumalt Submig griebmanu 
gemibmet. ©ß mar ein uufagbarer ©chmcrs, uou bem mir 
erfüllt -mareu, unb eß ift ein' Sufamenfreffcu harter Schief« 
faißfailäge, baf) ber 3)1 a n it, ber Oobeßanseige unb Sfadjnif 
auf Submig griebmanu aiß ber■ berufene Nachfolger itt 2imt 
beß ©erbaubßüorfijjeuben unteräeidjuete, nufer attoetehr.ter 
Or. griß SBolff, heute nicht mehr unter unß iff, ©or 
wenigen SDlonaten haben mir it)u 3111- ieftteu fdluhe gebelkh 
i5iih SBolffß ©entühungen mar eß gelungen, non ggnuar 
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1927 ab bie Herausgabe unferet 3eitWriftimi«|jJflen Sormat 
m ermöglichen. Sein ©cleitwort mar ein £>«n! an feinen 
snornänacr unb an feine 3Jlitarbeiter. m . , 

9 greine berjlidjften (Bünfdje jum jetiujafjcigen ®«N>en 
ber „(Blätter" möchte id) tatjin jufammenfajjen, baß bei Slei« 
banb unb batnit feine „93lätter" noch ungejahltegaßre roitfen 
möaen im (Seifte oon Subwig griebmann unb gnß 2Boitf 
mm (Rußen unferev Söeftrebungen, jum Segen beö gubentumö. 

(Bis jum gaiiuar li>28 batte id) bte Gijre, als Verleger 
unferet (Blätter ju jei^neit; eö war für mtd) beftimmt nid) 

leidit, etwas aufgeben gu müfien, mit bem cd) mich lat 8« eu3 
»erbunben fühlte. 3« biefem Sufamen^nng muff io offen 
unb eljrlidj gefielen, baff Heinrich ^ n r ßt g, ber bama S jmar 
roeber Schriftleiter ber „(Blätter noch ©ettetalfefre ar beö 
(BerbanbeS mar, mid) in meiner Arbeit in felbftlofcftei 2ßei e 
unterftüßte. SDurd) ausgejeidmete Beiträge aus ber ©cfcbid)te 
ber (Bofenet ^cimat Ijat er juefenUtd) jum SluSbau per 
„(Rofener Heimatblätter" beigetragen. SEJioge er noch »wie 
ungetrübte gaßre für ben SBerbanb unb bannt fur bie 
„Blätter" Weiterarbeiten. 

Stimmen zum I 
09 

Anläßlich des 10 jährigen Bestehens unserer „Blätter“ 
sind uns zahlreiche Zuschriften zugegangen, die den Sinn 
und die Bedeutung di iser jüdischen Spezialzeitschrift utn- 
reißen. Einige dieser Briefe sollen an dieser :Stelle, z.T. 
auszugsweise, unseren Lesern bekannt gegeben werden. 

Dr Arthur Czellitzer, Berlin , 
Vorsitzender der Gesellschaft für jüdische Familienforschung : 

S)ie diu- 10 gabten begrünbete geitfdjrift ber 
gübifdjen Heimatoereiue brtt öad n 
einer Heit be§ tBerfalld allen jiibifdjeu Siuibungeu, 
bie nach ber ©roßftabt geraanberten gilben non ber 
Sltomifierung unb ©ntrourgeliing Beroahrt gu baben. 
©ie bebeutete iljnen ein StücE Heimat, mie ed fijm* 
bolijcli in ber früheren »ilboigne.ttc am Stopfe bei 
»latteS gum Hludbrucf fam. ®iefed l)i[ton)d)c »erbienft 
mnrbe ben geitgeuoffen nicht immer ddII bemüht, idir 
aber mitrbigeu ed heute unb bauten cd beit Uiauueru, 
bie felgt am SBerte finb, unb ihren (Borgäugeru. 

Rabbiner Dr. Dünner, Köln: 
Obrnoht id) gebürtiger fftheinlänber bin unb bid 

gu meinem 27. Sebendfahre ftetd im SBcften ©uropad 
anfällig mar, hat mich bie Heit oon nur 15 fahren, 
bie id) in fRogafen oerlebte unb bie mit gu ben 
fchönften meines Sehend gehört, fo eng mit ber fßroomg 
«Bofen oerfnüpft, baß ich für alled, 113(18 bie ^0^lJ.er 
Sanbdleute innerhalb ober außerhalb ber (ßrornngi be* 
trifft, ba§ regfte gntereffe habe. Unb gerabe ber Um- 
ftanb, bah allmonatlich unfere Heimatblätter erfdjemen 
nub alled SBiffendmerte über Saitb unb Heute, über 
greuube unb Xlefannte bcrid)tcn, trägt bagu bei, baff 
ba§ gutereffe für bie tßrooing unb bie (ßropinglet uid)t 
ertaltet, fottbern bauernb mad)gehalteu mirb. ®aijer 
bitbet biefe geitfd)rirt, bie und immer micber über 
alles unterrichtet, mad ficb in ben gamitien ber ehe-- 
maligen (ßofeiter unb in ihren Greifen ereignet, bad 
ungerreißbare Söanb, bad und alle mie gu einer ein« 
gigen großen gamilie gehörenb umfd)tingt. 

Professor Dr. Ismar Elbogen, Berlin: 
Sie (Blätter ber fßofener Heimatüercine fteuen 

unfere lefcte greifbare (Berbinbuug mit ber ncimat 
bar. Surd) SBort unb »ilb meden fie in un§ liebe 
©riuucrungen an frohe ßinbertage, an ftolgen H°n° 
nungen unb fiiBc Süräume. SBir bauten ihnen unb 
uerbinbcn bamit be:i SSuufd) für eine mciterc erfolg« 
reidje SBirlfamleit. 
Rabbiner Dr. ü. Irroimann, Berlin: 

©tücfauf gum 10 fährigen Seftanbe gb«* 3e\t= 
fdhrift, bie id) ftetS mit groffem gntcreffc lefe. gebe 
91 uinnrer erinnert nnd) an ba^ SDicIjtcnnort „©in treu 
©ebeufen, lieb ©rinnern — ba§ ift bie herrlid)fte ber 
©oben, bie mir do i ©ott empfangen haben — ba§ 

' ift ber golbene Säuberung, ber 3tufcrftcl)cu mad)t 
im gniieru, ma§ uii§ uad) auffeu unterging.* 
Rabbiner Dr. IVlsix 6runwald, Baden b. Wien: 

§af) biefer S9aum ber Srene, ben (Sie fo oerbienft» 
lieh pflegen, immer frifchc „(Blätter* trage unb grüdjte, 
bie meitcr mie bisher bie §eimatlicbe Unjcifyligcr 

nähren unb ftärfen, münfd)e ich 3töuen 6cim C;intritt 
in ba§ gmeite gahrget)nt gl)re§ ©d)affen§. 

Prof. Dr.-ing. Alfred Grotte, Breslau: 
SBenn eine Seüfd)rift fid) entfd)loffen hat, bie 

«Briicte gn fdilagen gmifdjen ben ©ntmurgellen ba- 
©roftftabt nub ber füllen Heimat threr ^lltDarberon, 
fo ift biefe§ Seftreben nicht h0^ genug eingufchatjcn. 
Hier mirb oerfudft, (Erabition unb (ßietät gu pflegen, 
ctl)ifd)e (Begriffe, bie ba§ gubentum gu allen geilen 
au§gcgeid)net haben, unb bie e§ in ©efahr mar, gu 
nerlieren. Sarum begrüße ich bie gieibcmnjfte^trbcit 
ber Heimatocrcinc oi§ echte unb mertooUe .ftultur- 
Bestrebung im ©eifte bc§ gubeutuntS. 
Rechtsanwalt Dr. David Krombach, Es^en: 

®a§ 3ct>ujätjrige S8eftel)cu ber (Blätter be§ (öecbaubeS 
giibifdjer Heimatoereiue gibt mir (Beranlaffutig, mit 
ben hergtichften ©tüdmünfd)eu meinen ®aut gum:JuS- 
bruct gu bringen für alles ba§, ma§ mir bie „ olatter 
Bisher gemefen finb. 2Bir aEe, bie mir uu§ in ben 
fübifcBen Heimatoereinen gufammengefd)toffeu haben, 
tragen in'und bie Siebe gur alten Heimat, bie ftolge 
©rinnerung au bie altehrmurbige ©emciufd)aft, bie und 
in ber heimatlichen ©emeinbe atd aufred)te gitbcu ge¬ 
formt unb ftarf gemad)t hat. @d ift gu einem Qni«1' 
Seit bad (Berbienft unfercr „(Blätter", baß biefe Siebe 
unb ©rinnerung lebenbig geblieben ift, baß ber eingeint 
trotj feiner (Bereingelung fieß feft oerbunben fühlt mv 
bem in nuferer Sötitte, indbefoubere in ben ©palten bei 
Heimatblätter fortrairfenben (Bilb ber alten Hcimat 
unb mit ben Hcimatgefährteii felbft, oon beueu biefe 
„(Blätter“ und immer micber persönliche Ruitbe bringen. 
TOöge e§ ben treuen Hütern ber Heimatblätter gelingen, 
biefed Sffierf in feiner fegeudoolten (Bebeutung gu er¬ 
halten unb gu uertiefen. 
Professor Dr. Heinrich Loewe, TeJ-Aviv: 

^gebedmal, menn bie (Blätter bed (Berbanbed 
giibifdjer Heimatüereine hier cintreffen, gehen fie oon 
Haub gu Hanb, meil fie und bie Söerbinbung m t 
einem greife oon SDieufdjeu geben, mit bem mir und 
burdj ©eburt, SBeltanfdjauuug unb ©teltung im Heben 
Derbunbeit fühlen, ©rinnenmgen fteigen auf, unb 
Hoffnungen merben mad)./"'gn einer geit, mo bad 
jiibifdje (Bot! nach gmei 'qualooHen gat)ctaufcuben 
baran geht, eine neue Heimat für fid) aufgubauen, 
finb bie alten Heimateriuiicrnngcu nitßt uerblaßt, 
fonbern hoppelt mertooll. SBa§ im alten ©rbreif) 
ftarte SBurgel gehabt hat, barf um fo mebr Hoffe t, 
im neuen unb hoch uralten ©rbreid) feft gu mitrgcl i, 
gu blühen unb griidjte gu geitigen. 

3 M WEM C3 

giibifd)c^aubcrtiinftlcf. ©üntljcr ®ammaiu, 
'(Bcrlin-Cövunemalb, 2J3ißmannftr. 17, ber fid) auf bem 
©ebiet ber gauberfumft fdjriftftellerifch -miffenfchaftlid) 
in bemerkenßmerter 2Beife betätigt, bittet, il)ir Oüaterial 
über jiibifrlje gauberkünftter unb dtrtiften gur 33erfiigu ig 
gu ftelten. 
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Freysiadt 
Querschnitt durch die Geschichte einer 

westpreußischen Kleinstadt 
Von Heinrich Cohn 

SBicbtiije Sitfen bicfcv Sdjitbcrunn fiitb s.S. bcv 
3 c ft f et) vif t bov Stabt gveuffabt entnommen, bie 
anläßlich bcv tiOO^abvfcicv iut 3uni 1931 cvfcöicn. 

gvepftabt mit feinen ietgt ctma 3300 Einwohnern 
gehört su ben ältcflen (Stabten bei- früheren ©vooiug 
Sßeftpveufjen. Stad) gefdiid)tlid)cn llebcvlicfenutgen er? 
teilten ©ifdjof= uttb SWmfapitel Don ißenfanieit aut 
22. ^anuav 1293 bcv ctma 30 3ahve bocket* gugegoge- 
neu gamilie boit Stangen baö Y)icd>t guv ©rüuöuitg 
einer Stabt. Sie Mvünbung erfolgte wenige 3öbve 
fpätcv, in bev 3bit bou 1315—1320. Saß Stabiwappen 
geigt auf blauem Scjilb einen weiften St. lyoljanuiSs 
Siblev mit gelben Rängen uub gelbem ^eiligenfdjeiit, 
ftelfeub auf •einem w;ijjon Sfmtdjbaub mit fdfwavgeit 
93ud)flabcu. lieber btnt Slblcr befiitbet fid; ein roter 
©aiimaft, bcv betn Sßappeu bev ©vitrtbet, bev ©viiber 
Sobamtid unb ßubwig bon Stangen, entnommen ift. 

3» bcv alte ft et, bovbaitbcneu Uvfuubc bev 
Stabt (1. 3ailuav iS.Sli übevlaffett bic ©vüubCr bcv 
Stabt ©v'reuftabt ßattb unb ijiitdauflommcn. Siefe 
Uvfitnbc ift in lateinifcljer Spvadje auf fuuftboüem 
$evgamcittpapiev abgefaft, ait weldjetn ein gelbes 2Bad)S- 
fiegel buvd> [eibene Ißänbev befeftigt ift. 3n biefem 
tnteveffanten ®ofume tt fiitb bic ©vengeit bcv Stabt 
Sßvieuftabt genau feftgelcgt; gleiches gilt für bie 9IB? 

gaben, bic alljährlich am gefte bed heiligen DJtartiu 
(I I. •Robembev) boit jebem .fwf, allen Säitbevcieu uub 
©arten au bic ©vüttbev, bevett Erben unb gefctjlidfcu 
SRadjfommen gu cntvid)teu fiitb. Sind biefee Itvfnubc 
gei)t ferner hcvbor, bafj fdfoit bantals georbitde ©er* 
hältuiffe in gvepftabt gel)cvvfd)t haben muffen, eß ijeifjt 
bovt wüvtlidj: „311s 3eugc hierfür fuugievt u. a. .§crv 
9iifoloud, ©ifav-unb Sdfulmeiftcv utngiftcv fcllavium) 
im benanntem ©enteinbemefen, buvd) beffen foartb ©or= 
flefjeubed gefdjviebeit ift.“ Sic Uvfmtbe fd)licf;t mit Den 
®3ovten „Olegebeu uub bevhanbelt am befagtcit Dvtc im 
3al)ve bed ßicvrn 1331, am Jage bev ©efchueibuitg beS 
©vlüfcvd (1. Sanuav)." 

®ie Stabt Wuvbc 1653 unb 1775 boit großen ©väit= 
beu heimgefudht. 3m 3«l;ve 1710 hewfd)te bovt bie 
'45eft, weshalb ein evf)eblid)cv (Teil bev ©cwüljncv bor= 
übevgehcnb auöwaubevtc. 3m ,§cvbft 1831 wuvbe bie 
Stabt Don bcv Eholera heimgefudjt, bev 38 ©m>ol)nev 
gum Opfer fielen. 

3it beit 3dl)vcn 1758—1761 Wav bie Stabt Don 
ilhiffcu befeitf. 3hr Waveit .fh'icgsftcuern in §3 (je Don 
2097 $alcvu attfevlcgt. 

9tm 12. Sanuav 1809 faub bic erfte StabtDi vovbue= 
tenwal)! ftatt, am 20. Sluguft bCdfclben ^>al;reS bie 
Einführung be§ neuen 9Wagiftvat§. 

Ein befonber» wid)tigev Sag für bie iübifdjcn 
Bewohner bcv Stabt wav bev 7. »Jörg 1809. ©on bie* 
fern Sage ab tonnten bic 3uben bad ©iirgerredit er*' 
werben. 
' 3utn Sdjutje ber ©ewoljnev uub ald Stiitgc bed 
SRittevorbend wav bic auf einem SSevgtücfen erbaute 

Sammelt Erinnerung sstoff i 
Eine wichtige Aufgabe der jüdischen Heimatvereine 

Die nachstehenden Anregungen, die der Feder eines be¬ 
sonders guten Sachkenners entstammen,' verdienen sorg¬ 
fältigste Beachtung. - D. Sehr. 

SDas Elternhaus b:r geimatoereiue ftef)t gum grojjen 
iSeile oeriaffen unb eß uerfällt atlmäEjiid). Slber eö toäic eine 
banfenswerte Slufgabe_ fir fie unb ihre fDiiiglieber, bafür gu 
folgen, ba& uem beu fRuinen ©egen für bie 3nfuuft auögcljt. 
Eß gilt, mii Pietät mit Siebe git fnmtneln, mas übrig ift. 

ähnlich feine Stau werfe in bie 9{eifetnfd;e fteefen! ‘3)aö 
meinen mir nicht. 9Bir beiden nicht barou, Steine als 
fReltguien gu fnmmeln. Utb bod) ©enfmäicr fammeln, bic 
bet- Sammlung wert fin>. 

©efchidglichcn 935ert haben bie Erinnerungen, bie g e i* 
ft i g e n 9Sevte unb bie flelifdjeu ßlänge, bie baß ©etniit cr= 
regen uub ciheiievu. fRltürlid) wäre eß in erfter Siuie not* 
wettbig, in Silbern, Photographien unb Stichen bas ’tiilb 
ber Subeugaffcn unb bev S8aultd)feiten feftgufjalten. ©Über 
hi|iovifd)er Sfätten, ber Spitagogen unb Äranfenhäufei-, oer 
2Ui)[e unb bev griebhöfe'follteu fpftematifch gefaninteit unb 
aufberoahrt werbet. SPa,,» gehören bic ©Über befannter unb 
djarafteriftifchev © e r f c u i i ch f e i t e n, eiugelne ©rab* 
lieine uub gange %iiebf)6fSat lagen. Safjiu geliörcn hifloi ifche 
Erinneningeu aller3lri, clte ©ebetbiidjer, befouberö folcge mit 
gamilieneintraguugen, Stammbäume unb ^amiiiciigefdjichte.' 
Sahin gehören 31 u f g e i d) i: u u g e n über bie Sprache uub 
Sialcffe, auch öiilidje uub familiäre 3biowe, aber erft 
redit tüiiiteilungen über ‘Ramen unb Spi(j- unb Scheltunmcu, 
bie gar nicht immer boölaft gewefen fein muffen. 

Überall hat man angemeine unb örtliche 31 n c f b o t e n 
ergäblt, hat es ftabtboiaunte fpcrfoiteu gegeben, bic uerehrt 
würben ober au bie fid; '©olfßwijg fnüpfte. ®aö mujj auf» 
gefchrleben werben, unb gwar mögltchft |o, wie eß ergählt 
würbe. 2Rand;e eigenen) 2)!ärd)eu unb ßegeiiben fiub ooit 
3»unb gu SÜiuub gegangen uub werben uergeffen werben. 

wenn lic uidjt jcfU beu SB eg gu fc^rif tlicljer §iyierung finben, 
mit Erinnerung an Ort, 3t>ü unb Ergäbler. Sllpi! djeß gilt 
oou örtlichen Sitten unb © r ä u d; c u, ooit ..Reibung 
uub Schuhen, oou ÜRobcu unb ©acfregeplen, oou Jiiicheucjc» 
heimniffen, von Slberglauben uub ©olfßltebern. Eß t;at bc« 
fonbere Spiele gegeben, oou ftinberu unb oou Erwad;fenen, 
mit befonberen 3Iußbrücfen, bagu Spridjwörtcr unb fRcbeuß= 
arten, bie man ber ©ergeffeuljeit entreißen foH. Über ©olfß«. 
tnebigtu wäre mandjeß :aufgufd)reibeu, wie ©roffmi.tier baß 
ffieoei geljcilt, wie mau an beu ^friebhöfeu SRafj genommen 
hat- 'Hlaud;e lofaic Slnefboten unb uralten äßijje) bie unß 
wicber gang neu oorfommen' werben, follteu ber ©eig effeuheit 
entrilfm werben'. Enblicl; and; ernfte Singe, wie lRcd;rid;ten - 
über bie © e r u f e unb ©efchäftigungen. 

.. . S®eUH i,ba' bnä» beiträgt, fo(d)e Singe gu fammeln, 
Ite ber ©efchäftöftefle beß ©erbnnbcß 3iiöifri;er ^einmioereine 
ober btircb biefe an baß ©efamiardnu ber 3«bcu in SDcutfdp 
lanb gur eiuftweiligen aiufbewahrung .gu geben, jo würbe 
[jicimit ein SiiicJ ^)cituoi geieüet uub roi beui 
oölligen ©eiftnfen bewahrt werben. 

Professor Dr. Heinrich Loevve, '"el-Aviv. 

Man erinnert sich an eine Lesehalle 
Von J. Raphael, Beckum i. W. 

3U bei' 3ubenftrcifje gu fßofeit, Port, wo es um 
bte Eite gur ©omiuiliüuerftraffe einbiegt, ftef;t bas fefir 
alte ©ebaube ber Üah’fd;en ©Uftung. Sas ^cus l;at 
etite anfehnlirhe 3lngat)l oou fahren auf beut ©udtel, 
unb es l;at gweifellos feine ©efrljichte, werlifelü tll unb 
tntereffant. 

3rf) will bnooit nichts ergähleit. 91 ber aus ber 
etgeiteu ^ugcnbgett taucht bie Erinnerung entpe-r, baft 
lim btefem ölten (öebäube eine gewiffe Epoche ber ©e> 
fei)ichte ber 3 ü b t f ch e it £ e f e h a 11 c uoit 93ofert oer* 
Ktuip,t gowefeit ift. 93ieles in biefer Erinnerung ift 
unklar uub oerfchmommen; beim fie reicht tu bie 3ahre 
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Stabt aud) cßebem fccfcftißt. »eite bet einftigc» Stabt, 
ntnucvit finb nod) Port) inbcn. • 

b« «ntlotdluns »« «oM MW«. 
« „ i„ „ i, „ .< r h rt i) < « ii du HHtb fid»™* 9ß(U>lf,,b ?(l 

i v.V» nut 186 «ftooOiiei' '’'a‘>(U;r-nh^ fbitcV 
\aiivc fpätec fdjou 880 mit» abermals -ö ^alju fßuut, 
alfa 1884, fcßoit 1842. Sicfe 3°ßt ft,c9 äum ^a) '■ 
1.880 auf 2504. 3« bau nädjftcn 10 ^al)tcu mftd)tt 
fid) ein ftavEcv 3t ii cf fl a n 0 bcmctfbav, fo baß 18.)0 bte 
Stabt 2065 Giitwoßucr gcißtte. Suvd) beii Sauber 
<S i f e » b a ß u l i n i c n Goßlevßaufen (^abtonu uo) - 
grctjftabt — «icfenbutfl, bte im Ottobec 18JJ, unö 
grcßt'tabt—Söiaricnwcröe r, bte tm ^anuav 1900'et öffnet 
würben, trat ein atliräßlid)cr, Wivtfdjaftli^et tfOtt* 
fd)ritt ein. f£>ie gotge btbou war ein Slnfteigen ber 45c, 
tiötfcruugSgiffcr. 

5ß0U ben ö f f e n 11 i dji e n G c b ä u b c n bürfte bie 
fmuc Reit nad) ber ©abrgtünbung im DrbenSftü er, 
baute coangclifdje ftircf'c au erfter Stelle genannt wer, 
ben. Sic würbe 1058 burd) Slißeinfdjtag gerftört, baib 
barauf aber wicber aufgebaut. Sa ber ßötgemc ©loden* 
turnt wegen Ginftuvggcfaßr abgetragen werben mußte 
würbe in ben faßten .856/57 ber jeßige 44,25 9Jtctu 
()o()C maffiüe Sau in gotifdjem Stil crrtd)tet. Sei 
gange Sau wirft wttd) ifl unb ardjtteftoutfd) fdjdn. Rn 
bet Gabelung ber jeßigen ©aupt, uttb mefthd)en JJiarft, 
ftraße ftanb bis in b«S 17. gaßrßunbert ßinetu ÖaS atte 
gfatßauö. 9tad)bent cö bei beut großen Sranb 16o8 gcrftoit 
worben war, fotl fid) bic Serwaltuug lange Beit tu Dem 
fog. Salgntagajin befuttben ßabcit. 9tad) beffett Ub, 
brud) war fie auf mietweife Unterbringung in anbern 
3täunten attgewiefeit. i.904 erfolgte ber Sau bes jetzigen 
«HatßaufeS burd) bie girma 937. Sternberg, Wäßtenb 

feilte feierlid)C ©inmeißung am 15. Oftober 1807 er¬ 
folgte. Sic glctdjfallS oon bent Sauuntcrucßmei )Jl. 
Sternberg erbaute ftabteigeue SanbwirtfdjaftS'Cßute 
fmtutc am ä Dftoblr 1910 tßre Scftimmung über, 
geben werben; am 20. 'September lOKManbbteöcunB* 
fleiitleguug jur jetzigen Stabtfdjulc |tatt. Sud ba» 
gorftßauS, bie Üaubarbcitcrficbluug uttb baS ftantt)dp. 
SbrißcttßauS finb itt biefetn Bufammcußaug gu etweßneu, 

Ser SB e 11 f r i e g brad)tc für grehftabt bie Gefaßt’ 
ber Ginbegießung in baS Kampfgebiet, als na« tage, 
langer Sbgefdjloffenßeit öon jeglid)cm -Scrfeß bu 
Bibilbebölferuttg im Sitguft 1914 ber telegrapß f ) 
Scfeßl gugittg, bor beit cittbringeubcit getnben mit £ab 
unb Gut über bie SBeidßfel gu ftücßten. Sie Sdßladßt Bei 
Sanncnberg bewaßrte bie Stabt bor 3er|töruug 9ütS 
Sanfbarfeit ernannten bie ftäbtifdjen Körperfißafteu 
ben ©eneraloberften b. §inbenburg am 18. September 
1914 gum ©ßrenbürger ber Stabt. 

9iacß Kriegöettbe madjte fid) für greßftabt borüber, 
geßcnb ein wirtfdjaftlidjcr 9iücffd)lag bemerfbur, ba 
wcfentlidje SBirtfcßaftSgebietc wie SBeftprenßen unb bei 
Segieruugäbegirf 9Rarienwerber an Solen fielen. Sie 
Aufbauarbeit biirftc aud) biefett Sd)lag uberwunben 
ßaben. 

greßftabt gcßört gu bcmjcnigenSeil beS 3tegteruitgS* 
begirfs 9Jriarienwerbcr, in bem, entfßredßenb beit Se, 
ftimmungen beö Serfailler ScrtragcS, eine Solfäabittm, 
mung ftattfanb. Bur Sbftimmung am H-'S«*t 1820 
waren aus allen Seilen be$ töcWje», aus 9iad>barftaa, 
"teu, fogar weit aus bem SuSlanb ßcr bie Sbftim.nuug», 
bcredjtigtcu, unter benett fid) biele gubett befanben, in 
U)tc §eimat t]ccUt. 1875 ©tirntneu vuurbevt füv ADcutfd)^ 
lanb, 86 Stimmen für Solen gegäßlt. 

unkontroUterbarer Kinbßettsbtlber gutüch 91ber fooiel 
weiß boeß bie ©eneratwn, ber icß angeßöre, fteßer unb 
etnroartbfrei, bafe eines feiges, als bas alte (Sebäube bev 
Saß’fcßen fllnftait leer uttb frei geworben war, Dort bte 
SRäume ber ^i'tbifcßen Sefeßaiie eiitgericßtet unb unter, 
gebracht würben. Güte büftere, redjt ausgetretene Steppe 
führte in ben erfiett Stoch ßittauf. ‘TOatt öffnete etne 
breite ©lastür uttb war mitten brin gwifeßen ben ßoßett 
«Regalen unb Siicßergeftellen. ©itt paar Sfßntte weiter, 
ba ftaub eine kleine, nbgegrengle 9üfcße, eine 9Irt 93uro 
ober Kontor, fiir bett jeweiligen Sibliotßehar befttmmt. 

Sie ^übifeße Sefeßalle war eitt wießtiges geiftiges 
gentrum im Sebett ber Sofe,ier Süben. 5ß“ 53ücßer, 
beftänbe waren umfattgveieß unb oielfeitig. 213ir Sd)ttler, 
Hungens unb «mäbels oon bamals, empfanben befonbers 
ftarh bie Satfacße, beß eine große ^ugenbbucßeret oor, 
ßanben war, nießt etwa jene fattfam berühmten Stak» 
täteßen, bie man in jenen Sagen gern ben ^ugenblicßett 
in bie ^anb brückte. 9Bir fanben bort bas gange ßerr» 
ließe 'Jlrfeiial oott Sücßern, bic uns begeiftertett unb 
ßittriffen, bie ©tjäßluugen oon Kompert, bie fpatüteuben 
l)iftoriid)cn Slomauc düu Sctjmann, bic jaubcrfyaiten 
OfHiuiotureu bet Sipfittrim - ©äubeßen. Sußerbent war 
cs ßitt uttb wieber ein löergnügctt, bent bieuftßabeubeu 
Stbliotßekar ein Scßuippcßen gu fcßlagcit unb ein Stieß 
gu etßafcßeit, bas „eigeutlicß" ausfcßlicßlidj für ©r* 
wacßfeite beftimmt ut.b befteilt war. 3<tß ,ueifl ooeß, wte 
wir als ©Ijjäßrlgc non ber bamaligen Sibliotßeharm, 
einem graule in Sanbsberg, eitt fiir utts uöllig 
ungeeignetes Sucß oerlangten, unb wie wir als man 
uns biefe Sitte glait uttb reeßt ettergifcß abfeßlug — 
cbettfo ettergifcß uni) glatt bas „Sejcßwerbebucß ber 
Sefcßallc" forberten . . . S3ü aber konnten utts bann 
lange Seit in ben igiäumen ber Sefeßalle nießt meßr 
blicken laffett. 

©itt befonbers ßoßer '©enuß war e§, am Sonntag, 
oormittaa oor ber i blicßeit ‘Sromettabe im fiefegitnmer 

bie jübifeßen Seituugen unb Seitfcßriften, bie bort, ooU* 
gäßlig oorßanben, auslagett, gu bureßftöbern. S3as man 
bantais webet im jübifeßen Unterließt noeß tm ©Item* 
häufe, gefeßweige bentt in einem Suttb oom letenbigen. 
gubentunt, uont pulfierenben jübifeßen lieben in ©r* 
faßtung bringen konnte, bas oermittelte fo ein Somittag 
gwifeßen ben neueften Summern ber jübifeßen 
©rgeugttiffe. Sieles oon bem, was wir in foleßen 
Stunben bort lafen, burfte im §aufe ober in ber Scßule 
nießt gut Spracße gebvaeßt werben, geß be tke nur 
baratt, weteße fafjittierenbe SSirkung bie Sektüre ber 
gioniftifeßen „S3elt" auf utts junge Slenfcßen ousgeubi 
hat. Senkt man ßeute att biefe, bamals oielleußt ßoeßfi 
uttfeßeinbarett Stomente guriiek, bann empfindet man 
eine 9lrt ßoßer Sankbarkeit bafiir, baß ntat neben 
©Iternßaus uttb jübifdjent Unterricßt aurß eine Sefeßalle 
ßabett burfte. * ■„. . , . . ... 

Steine Sorliebe für biefe gitfitluttott fartb fpater 
nocß eine wefettilicße Serftärkung. 2lls gütige war ich 
gern gwifeßen Sücßeru unb Seitfcßriften. ©in foldje : 
«Raum ßatte oiel SBeißeooUeS unb ©rßabenes für mteß. 
gu ben unoergeffenen ©rütnerungen gcßört es baßer, 
bafg icß — als eine geitlang mein mmtneßr oerewigte; 
Seßrer unb greunb, Sbraßam © u tm an n, ben Siettfl 
in ber Siicßetei oerfaß - oft leibet bic Scvtretung für 
ißu in ber liefeßalle überneßmett burfte So war icß, 
bamals erft ein Secßgeßujäßriger, att ben langen SJinter* 
abeuben im Sienit bes jübifeßen Sucßes, konnte oiele 
Steufcßen beraten, Siicßer betreuen^ unb oiele greunb* 
feßaftett knüpfen, greunbfcßaften mit Sücßerii,tnithReitfd)er.. 

©s war reges £eben in ben gimmern ber liefe* 
ßalte gu ^ofett. ülber bas Scßöne war, baß iiiefe ©ir* 
rießtung populär blieb. Stau war bort gu Ö.aufe. ©in 
feftes Stück Sofener gubentum ßat bort feine Srägung 
gefunben; unb fo kommt es, baß bei ber ©rinneruug 
att biefes Sofener gubentutn oon eitift man aveß an b e 
gübijeße üefeßalie unmittelbar benkett muß. 



Erinnerungen an die Heimat 
3» ber 93rcfilau<r Ortsgruppe ber ©efellfd)aft für 

jiibtfdje g a nt i l i e it f o r f d) u n g fprad) ©rofeffor Sr. 
©Ifrcb ©rotte, ©reslau, an §anb aatjlreidfer £id)tbilber 
über »^rtcb^öfc als fteinerne ilrkunben ber Familien- 
forfrijung". U. a. erbrachte er an einem ausgefprodjen 
romaitiftfieu ©rabftein in 5? r o t o f dj i n aus bem gaßre 
1702 ben ©eraeis für bie auri) auf künftlerifcfjem ©ebiet 
betont konferoatioe öiltung ber guben. 

* 

23or kurzem ftcrb in ^ing 233iltiams Somit in 
©übanterika ber ©enator grana © i n s b e rg, ber aus 
O b e r f d) l e fi c n ftanmenb, jafjraehntelang eine füijrenbe 
3ioüe im öffentlidieit .üefcen Sübafrikas fpieite. 

Arbeit und Leben der Gruppen 
33e?b<utb igiibifdjcr Jpctnmtucretue. ©er ©e- 

feTIfcfjaftsabeitb am 19. ©ejember oereiute eine große 3at)t 
oon üJHtgtiebcrn unb greunben. SBoßt fehlte manches bc- 
fannte ©eficßt, bas tuen nur ungern oermißte, bafür faß 
man aber and) 2anb8leute, mit benen man fd^ott fange nicht 
meßr jufammengefommen roar. 2llle ©ruppeu unb ©täbte 
mären uertreten, unb jeher fanb, wenn and) erft ttad) öffent- 
Ud)em Stufrufen, 2a»bsleute aus feiner &cimatftabt. ©ie 
alten ©eaielnmgcit awilqen ben ©acßbavftäbten mürben auf- 
gefrifdjt unb neue Jejüdiungen angebahnt. ©auf ber 
Conference oon ©. 2 o m i n ß f p (Cloto) unb ben ©orträgen 
oon ©ufanne 2 o e to e n ft e i n, Sßalter Dlißfi, griß 
©abbauer, ©utf) 2ef)nberg unb ber Kapelle griß 
2acbß, bie [amt unb fonöerS auf bead)ttid) hohem ©ioeau 
fianben, oergingen bie €'dunben fdmelf, unb SOlitternac^t roar 
tangft oorüber, als fic) bie leßten trennten, ©er Stbenb 
roar ein ©eroeis bafür, baß man and) eine ©eranftattung 
ohne ©anj anregtnb gef alten fann. h.-E. F. 

©ntppe Sauiti f. Uitfer lieber 2anbsmann, ©ern» 
parb ©enbit, ©affaucrftr. 17, feierte am 1. ganuar fein 
25jäf)rigeS ©efd^äftsjubtläum. ©em oereljrien gubilnr, ber 
in ber ©efdjäftSroelt großes 2tnfel)en genießt, gratulieren mir 
aufs t)eralid)fle. 

gbr 25 jähriges Sienfljubiläuro feierte am 2. ganuar 
eine fet)r gefcßäßte 2anbsmiinnin, ©t)ea ©öblin, bei bem 
üelloertretenben Dbman t nuferer ©ruppe, aOlorife. Statban, 
jtontgin ©lifabetljfir. 42. ©d)on in ber Heimat erfreute ficb 
bte Jubilarin allgemeiner ©eliebtßeit unb großer ©eret)ruug; 

™erbeu 9r)&c* SStttercfic unb iljre aufopfernbe 
©fhd)tevfullung ^oc^gefc^ä^t. 2ßir gratulieren ber gubilarin 
red)t herjlid). 

©t’itppc Spofett. gu einer gefetligen ©eranflaltung 
toaren bte 2anbßleutc aus ber Stabt ©ofen am 29. ©o- 
oember gebeten morben. @d)on bie gemätjltc 2lrt ber @in» 
labuug ftanb im 3cid)eu lieber ©rinnerungen. ©ie beftanb 
m einer ©jtra^usgabt- ber ©ofener ©eueften ©ad)rid)ten, 
gefdjmucft mit Stabtanjtdpen nad) ©itbcrn oon SDlinuioli. 
Lebpaften ©ctfaH fanben bie mufifalifd)en ©arbietungcn oon 
2otte © r a n b t unb 2In»a 2 e i dj t e n t r i 11. ©egeifterte 
Slufnapme fanb bte ©orfut)rung oon 2id)tbilbern, als ©pajier* 
gang burd) bie $eimatfiabt äufammengeftellt- ©iefe ©er* 
anftaltung, an ber über 200 2anbsleute teilnaljmctt, mürbe 
^n aüen SDhlgliebern ter ©ruppe unb oon ben jatüreidjen 
©aften banfbar begrüßt. Q A 

(Stmppc ©djroba. ©litte ©ooembcr fanb ’nadi 
tangerer ©aufe mieber ein ©reffen ftatt. ©roß größter ©e* 
inul)ungen besObmanns maren nur 25 ©erfonen erfdjieuen. 
©abet ßatte fuß für biejen 2tbenb ©abbinatsfanbibat ©rroitt 
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Gedenkt der Jüdischen Winterhilfe! Überweist 
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3 im et liebenSmürbigerroeife jur ©erfügung gefielt. SBoF 
feiner ber SInmcfenben roirb bem ©cfcrcnten für feine 2tul* 
füßruttgen nicßt banfbar geroefen fein. Cr ocrftanl es babei 
}u Unterbalten unb fübifd;eß SBiffen ju oermitteln. ©ß blieb 
noch 3<üt, miteinanbcr ausgiebig ju plaubern. ©er Ob¬ 
mann forberte nad)briicflicb ju ftärferem ©efucb ber ©ruppen- 
abenbe auf. ©onft bleibe nichts anbcreß, als bie ©ruppe 
in eine anbere aufgel)en ju laffen. 

©ruppe 2SJonßrotot<j. Unfcr treuer 2tnbßmamt 
gofef 2 c ro f o ro i c j, ©priß i. ©., ber ©ater bes oerbienft* 
ootleu ^eimatforfdjerß 2ebrer Sllfreb 2cmfomicä, ift im Sfltec 
oon 73 gaßren beimgigatigen. 

©ruppett SBoitßrotuüi ttttb ©äcbfted 
gefeHigeS ©eifammenfein am 16. gatiuar, 20 Ußr, fieftaurant 
Kaufmann, ifleiftftr. 14. ©eifeberiebte aus ber Ipeimaf. 
©on ben beiben fitrjlicb aufgenommenen ©ruppenbilbent 
fönticn itod) Cfemplare jum ©reife oon je ©©] 1,25 in 
biefer gttfnmmenfunft abgegeben ober gegen ©oreinfenbunq 
oon fe 9i'Dl 1,35 auf bas ©oftfcfjerffonto ©erlin 1110 2Ö 
(Sanitätsrat ©r. <3. ©otfimann, ©erlin © 58, Scbönl)a-ufer 
StKce 130) jugeftetlt merben. ®as £eimatalbum roirb meiter 
ausliegen. Um pünftlidjes unb jablreid)es ©rfdjeinen roirb 
bringenb gebeten, ©äfle roirifommen. 

f^eue Literatur 
©nlößlid) bes (in ber oorigen ©ummer ber ,,33Iätter' 

ermähnten) 60. ©eburtstags oon '©rofeffor Sr. Suger 
OKittrood), ber aus @d)rintm flammt, gibt b e ©efeü* 
feßaft aur görberung ber SBiffenfcijaft bes gubertums im 
91al)men ber a©onatsfd)rift für ®efci)id)te unb 923iffen- 
fdjaft bes gubenlums eine geftfeßrift mit Beiträgen einet 
größeren ©naaßl oon gaeßgenoffen bes gubifar«; fjerauS. 

Familiennachrichten 
85. Geburtstag; fceinrid) Merger, Statibor. 

8°. ©eblirtstag öenriette Sdjmalä geb. «feß, friUjer ^ofen; ®ori« 
Col)u geb. blotbbolj, 3nomiacIam. 

'^e^1D*3 Borger geb. 3lofetibaum, ©ctjönlnnle; Scopolt 
Dhtler, (Slcimtb; Söertu Jpeimnnnfobn geb. Solinger, früher Somter; 
Stbolf ötmtnelroeit ^otnburg, früher ipofeii; ßofepr; ©Iia§, früher 
Scbocten (am 18. Snnuar). 

SUbetl)0({)3eit; Slagnug Jleumanu unb &ebroig gcB. ßai {r friiget 

SarnteT ?U"’e; 3)Ja£ §itfd) unb Sflnn9 geb. ipiacief, früljer 

SBermählt: ®r. meb. iDton^ firopn unb Sötte geb. äöotbrncb Söumrau- 
panä Sefctjniger unb 3tutl) geb. ßbftein, SSreSion; Stlabar Stein unb 
^utl) geb. Sei,rammet, früher Sflogafen; ®r. meb. SBeriljolb tfrebS unb 
©erba geb. Sad,§ (5)örli(j; Sffialter DIitjfi unb Sili-fflaria geb. Sifd,; 
ßrul, Seffcr unb Sßera geb. 3ebet, »erlin. “ 

Perlobt; pilbeJJriebmann mit 3lubi !8ra&, öreSlau; Stutb SBeigert, 
»re^lau, mit Soblaenbcr, Seipjig; ©biip öamberger, (äffen,Lit 
©erbatb Orgler, ©letnuß; Sbitb geiugolb, ®re5ben, tn t ®ip[om- 
ilftufmamt Herbert ©olbmamt, §inbeuburq; Galomc brauner Sieoniu 
mit aSalter Sin!; ?lf, ÄofleriiAleimii. mit Stefan ©Sein; ®! 
9oSnev mit Sllfreb Scbmemmer; pebmig geibufd,, früher Slngafeu, mit 
®a| TOeijer ebcrdmalbe, früher Dlogafeu; Säte Scbmarb ^mit Slbi 
5?re)cpner; (Slsbetl, SlReban mit Ingenieur ©aus Jufj. 

Geboren; ein So|n; ©rieb aBieräi,n§ti unb (Jrene geb. ßronbeim, 
Siegmb; ißaul Strumpf unb ®l,ea geb. 2Kat,, SJrieg. 9 

©«ttel geb. IBoIff, a3eutl,en; OStar firimme -, Siegnif;; 
iftv««»'0 o te*tn»^er ®^oba: Sobanua Söirnbaum geb. ©»bn, früliet 
aBronfe; fiurt itantoroioSh,, früher ©örliß; Sliap Ärotofdjimr, Siegen: 
balj, SauraJßeifer, »reglau; permann Sdjlamm, 93eutl,en: ?ltni5ge: 
rietjtjrat 1 31. ®r. ©rid, ÜBagner, pinbenburg; ißnula S raun geb. 

Sm 21'erfba 9en ^ff'lwah £ab?lf »««(b® früher Sd,ö .laufe unb 
ftrt ^ geb- Sdjatje, friiber Stbioerfcnj; Seima Kothmann 
® oi! aSacf,f?.Söllf^>t 8'b. ©lüefmann, früher ißofen; 
®ao.b «ebrenbtJöeutben; Sftbor ©ol,n, 23re8lau; permann Sipfebit) 
früher en; 3Ke„erJncobi), ©ri„; 3ofef Semfomic}, Wrib“f übe 
©ongronufj; ».clor tötorcuS, früher Äolmar; Sam SanberS Siefel 
®^0<fn'r üf' £lrc.Bs/ ^n,fa. früher hBlcfi; £oui§ ©ohn, Sdiönlanfe: 

fac!bifel\\C ^Sl,Üeinnt-C:-r®i0rit' ftü^ec Kempen; pcnrietic 
püher SebrobSa U ^ f,Ü5“ ®amter; Sropfe geb tfapban, 

©ebaftiousfd)Iuß ift am 20. feben SDtona s. 

5 



Aus dem Inhalt dies 10. Jahrgangs (1936) 
I. Artikel von wesentlicher Bedeutung 

Web, ©coro: Sie Stobt «den in bcu 1830er gal)* 
reu. (Saö yibrcfibicb Uoit 183.)) . • • •. • 
©coro: Äi$o loo bei- ölte SHbentrieböof ui 
laufen?.. '• • .■ * ; ; 

«lorii, Sr. Cloo: Sie örrriit oon Sneberifcntjor 
«ovufteiu, Sr. Morl: Sr bei* ©eimcit, m bei; ©eunot 
.«raun, '.l'i.: giibifcfic Wcf<fti<btc uitb Multiu* tu £ou* 

fcöleflen.••*•:••••••■ 
. Sonibfoljn, yjc'oonuä: ?li meine ©cimatocnoffen . 
Sonibioltit, Wofliiu«: ©rosftobtebifobe • • • • • 
Sol'ibfobtt. yjioonu«: 'Xtor.ontc inbiidic ©eftolten 

in D6crfd)U*ficn.... • • 
Cörltcf), 9tirf)orb: liobbi ter Sr. Suttner äum ()0. ©c* 

burtstoa: ..• • •. 
geibufd), 3truo: «3ene mb Siele: ©in «vonvamm 
©rumoolb, Sr. '.War: il&ftimmunoSennnenjno • 

._ ©oaic, Sr. «ertbotb: Julius 93robniU . • • • • 
©irfeforn, Sr. ©erntant: 2(u§ ber «eroonoenljctt 

ber Stobt 'Breul e . . . ••••••• • • * 
©oronnl;, Sr. ©.: 8So66in«. Sr. 3. fftofcnliero au 

feinem 75. ©ebuv.tstao •.. ■ • • 
Montoroioica’Sricbmaun, grteba: Sbiino, ©etmat* 

uitb Suaenberinnoruno.• ■ • • 
Mrontbat, 2trti)ur: Sic Ummanbluno ber atobtc= 

nomeu int «ofeufben.. • • • • 
Murtiifl, ©eiuricb: Stioaicrfiönoc öureb ©eimatftaotc 
Soffer, Sr. ©ua: ©ine iibiftbc ©ocb.sctt in Worofio 
Semt), ©ruft: Sofebb «erle§ aum 100. ©eburtstoa 

*\ «cifer, 3.: 3ur öefebibte ber Stmoeoaenaetncinbc 
ju Stettin ... ... 

«tun, Sr. Mari: llmioanbluua bon Stäbtcnomen 
im «ofcnfdicn.* • • * • y* ‘ 

Seite ülcttia, Sr. Sobib: Sie Sfroclttifdie Baifcutuabcn- 
auftoit äu «ofeu au ibrem 1 OOjcibnoeii «cftebeit 

!) Sdtiiler, Sr. Srmnorb: llufere 2tbncu. 
Silbcrolcit, atrtbur:- griebo fölcbler . .. 
-©eiuricb ©ctfd) . • • • • • • • ..; ?. 

"o — :— 3Me fübifdje ©emeinbe in ©ieiioiö, . • • • • 
— — j)ic «ofeuer biftorifdje ©efcüfcboft uitb oic 

o4 ©efdiiditc be« «ofeuer gubentumc . ; • • •. • 
i — — 0bvari)üd)cö aus? ber ebcmalincu ^robuts s4iO|cu 

-i 5 — ®catö s*Mfd)* 50 Sabre  .• 
— — . ftrifc Söoiff ÄUiit .®cbädjtni§. 

grj _ — 3$ou ber Sbce unb bcu 2(ufcaben ber - iubv 
fd)eu öeimatbereine.. 

|;j II. Besprechungen 
35 Wavßoüus, Öllexattbcr: Butter unb &itib im alt: 
62 btblifc&en Sd&rifttum, befbroebeu bon 65e: 

meinberabbtner ^uftab (Sohn .. 
, 7 SKaropüu«, ©an«: ©runblcauna aur he- 

fbroeben bon 3. ©inaermann . * • • * 
8 Webfcr, 3rieba: 3eiertao§märcocn, befbroeben bor 

©eiuriü) Purina ... 
31 9)lüner*95SuIifom, Söalter: bauten ber Arbeit um- 

be^ ^erteOrö, befbrod)en bon ©cinricö Äuvt3i(i 
47 ©tinwmcio, .^urt; ©ic Subcn Dfteurobaö in bet 
68 9Jtinberbcü^bcrträacn, betbrod)en bon 5Dr. 
46 (grnft &. ßömcntbal . .. 
13 SÖoibe, ^ttoen: ^efd)id)te ber Silben in Berlin uno 

in ber Warf ffiranöenburß, beibtoc&cn bon 
59 ^einrid) ^urfein .. 
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Nach langem schweren Leiden entschlief heute 

Li unser geiiebter Bruder, guter Schwager und Onkel | 

U der Sanitätsrat 

Dr. mecL Leo Ehrlidi 
\\ •- • , - k 

im 69. Jahre seines arbeits- und segensreichen 

Lebens. 

Breslau, Schörlanke, Berlin, im Januar 1937 |j 
Rosenthaler Str. 39 

Cerline Badt geh. Ehrlich h 
AdoIiih'HolIaesider und- Frau :j 

Doris geb. Ehrlich 

Bertlia Wrohsky geb. Ehrlich 

Die Beerdigung hat Dienstag, den 5. Januar 1937, um |j 
14 Uhr in Schönlanke (Grenzmark) auf Wunsch des 

H Entschlafenen stattgefunien. 

i Von Kondolenzbesuchen bitten wir Abstand zu nehmen* ; 
_ m 

SciipeiliiiiasshiüEnaröBitBR I. Ebrlicii 
W9, Potsdamer Str. 122 c-123 W 9, Potsdamer Platz 1 

(Nähe Potsdamer Brücke) im Columbushaus 
B 1 Kurfürst 3821  

mnsKf Altmann 4r. uersoe 
Grabdenkmäler, erbbegrcibnlase 

Am jüdischen Friedhof, Wrißensee, Lothringenstr. 23. / Tel. E 6 3154 

Eine Anzeige in dieser Größe 
kostet einmal nur RM 3,15 

Bei Wiederholungen tariflicher Rabatt! 

Norbert Herzog 
moderner FestdlcäTiiler 

äu ailen GelegenheKeiii i 

NW87, Flensburger Str. 22,. — Tel.: C 9 Tiergarten 250C 

_3Sggg555a > 
HeinricI^ Kurisig's ScliLrifien:' 

An der Grenze (3,50) / Ostdeutsches Juden*., 
turn (2,85) / Kaufmann Frank (2,85)7 Siebes * 
und Irrfahrten nach Homers Odyssee (1,40) 

Dorfjuden (1,20) 
sind, im fieriin vor r ei t i y i 

Buchhandlung am Zoo, Joachimstaler Str. 43/44, Guchladen 
Bayerischer Platz (Benedict Lachmann) Bayerischer Platz 13/14. 

Richard Ehrlich, NW 40, Wilsnacker Str. 1 
Wllhcm Fianter, Buchhandlung, Charlottenbg. 5, Siarezstr. B 

Landsberg-Buchhandlung, Kurfürstendamm 201 
M. Poppelauer, C 2, Neue Friedrichstr. 5^ 

Martin Saiomon, Buchhandlung NO 55 Heinrich Rollerstr. 2 

n Alle 

II 

3 NW40, Wilsnac£-c.er Slr^ße i 

peri Jeder Art 

ESM'lI'dh. 
C 3 Hansa 387^1 

13erla^: SSerbanb Sübifdjer 5^eimatueceuie (§ein.ricb 5öcrIin*Gl)arlottenburß 4, SKWmcrSborfer Str. 95. ^el.: CS 1, 2884). — ^oii|d)ccffonto: 
öcrbanb ’3iibt|d)er §eimatmreine, Berlin Dtu. 174658 — S3anf*^outo: Ärebiloereiit für §attbcl unb Gemerbe, Berlin Ot 24, Oramenbiilgcr'©tr. I, 
(unter öeinrid) Purina). —' ^aupt[d)riftleiier: S)r. © i u ft Z 5 w c u t X) a t, 33erUn2Öl5; uerantmortlid) für 3u|erate: -Hid)arb ©Ijrlid), Berlin 9bXÖ4K 

3)ruct: Ulbert Söcipent^rtt'(Sii^LÄidjarb ©brlid)), Berlin 9130 40/ 28U§nacfer Str. 1. - D. A. IV. Vj. 36. 1235. 


